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1. Rahmenbedingungen 
1.1  Unser Träger: AWO Kreisverband München-Land e.V. 
Der AWO Kreisverband München-Land e.V. ist als Gliederung des AWO Bezirksver-
bands Oberbayern e.V. ein gemeinnütziger, im Vereinsregister der Stadt München ein-
getragener Verein. Der Kreisverband ist Träger von über 70 sozialen Einrichtungen im 
Münchner Umland. 

Das Kinderhaus Zauberwald hat der Kreisverband München-Land e.V. im Rahmen 
einer sog. Betriebsträgerschaft übernommen und ist für die organisatorische, perso-
nelle und fachliche Ausrichtung der Kindertageseinrichtung zuständig. Eigentümer des 
Hauses nebst Außenanlagen ist die Gemeinde Neuried, die auch für den laufenden 
Unterhalt verantwortlich ist. 

Die Gemeinde ist für die Planung und Sicherstellung eines ausreichenden Betreuungs-
angebotes verantwortlich, wobei die Aufgabenerfüllung seitens des Kreisverbandes 
über einen Kontrakt mit der Gemeinde geregelt ist, der ein vereinbartes Budget enthält, 
um Personal- und Sachkosten im Kinderhaus abzudecken. 

Der Träger erbringt in Eigenverantwortung, im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen 
sowie der eigenen Zielsetzung, die Dienstleistung „Kindertagesbetreuung“ im Einver-
nehmen mit der Standortkommune. 

1.2  Unser Kinderhaus stellt sich vor 
Das AWO Kinderhaus Zauberwald befindet sich in der Zugspitzstraße 2 in Neuried. In 
unmittelbarer Nähe der Einrichtung befinden sich Wiesen, Felder und Wälder sowie 
kleine und größere Spielplätze. 

Das dreigruppige Kinderhaus setzt sich aus zwei Krippen- und einer Kindergarten-
gruppe zusammen, sodass maximal 24 Krippen- und 25 Kindergartenkinder gebildet, 
erzogen und betreut werden können. 

1.2.1 Räumlichkeiten und Außengelände 

Über den Eingangsbereich des Hauses, in dem zahlreiche Informationen, wie das ak-
tuelle Kinderhausteam, der Elternbeirat und der Speiseplan fürs Mittagessen aushän-
gen, gelangt man über einen langen Flur in den Kinderbereich und in den angrenzen-
den abgeschlossenen Personalbereich. 

Im Kinderbereich verfügt jede Gruppe über einen großen Gruppenraum sowie einen 
Nebenraum, in dem die Kinder je nach Bedarf individuell gefördert und betreut werden. 
In der Krippe dient der Nebenraum in der Mittagszeit als Schlafraum, um bedürfnisori-
entiert arbeiten zu können. Zusätzlich hat jede Gruppe einen eigenen Sanitärbereich. 
Neben einem Wickeltisch in den Krippenbädern, befinden sich zwei bis vier Wasch-
plätze sowie zwei bis drei Toiletten im Raum, die im Kindergarten mit Sanitärkabinen 
ausgestattet sind. Waschbecken und Toiletten in den Sanitärräumen sind auf Kinder-
höhe angebracht, um dem Bedürfnis der Kinder nach Selbstständigkeit gerecht zu 
werden. 

Jeder Gruppenraum verfügt über mehrere Funktionsbereiche, die mit Tischen und 
Stühlen sowie Regalen, unterschiedlichen Spielmaterialien und Teppichen ausgestat-
tet sind. Die Funktionsecken und Spielmaterialen variieren in den einzelnen Gruppen 
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und werden vom pädagogischen Personal in den Gruppen regelmäßig, orientierend 
an den jeweiligen Interessen der Kinder, ausgetauscht. 

Im langgezogenen Flur befinden sich die Garderoben der einzelnen Gruppen in unmit-
telbarer Nähe des jeweiligen Gruppenraumes. 

Zudem gibt es im Kinderbereich des Kinderhauses einen Bewegungsraum, der viel 
Platz für Bewegungsangebote aber auch gruppenübergreifende Aktivitäten wie u.a. 
gemeinsame Singkreise bietet. Mittags dient er als Ruhe- und Entspannungsraum für 
die Kindergartenkinder. 

Im Personalbereich finden sich neben der Küche, ein Hauswirtschaftsraum, ein großer 
Personalraum, das Leitungsbüro, zwei Abstellräume und zwei Erwachsenentoiletten. 

Der Garten verfügt über ein großes Klettergerüst mit Rutsche sowie ein kleines Spiel-
haus mit Rutsche für die Krippenkinder, eine Federwippe, eine Nestschaukel, einen 
Sandkasten sowie Grünflächen und eine Terrasse mit Kinderbänken. 

1.2.2 Personelle Situation 

Das Kinderhaus beschäftigt neben den zwei bis drei pädagogischen Kräften pro 
Gruppe eine Haushaltshilfe, einen Hausmeister und eine gruppenübergreifende 
Sprachkita-Fachkraft jeweils in Teilzeit. 

In jeder Gruppe arbeiten mindestens eine pädagogische Fach- und Ergänzungskraft. 
Hinzu kommt je nach Bedarf eine weitere Kraft, die Erzieherin1, Kinderpflegerin oder 
Praktikantin sein kann. 

Die Haushaltshilfe kümmert sich vorwiegend um die Küche und den hauswirtschaftli-
chen Bereich. 

Der Hausmeister übernimmt die Pflege der Außenanlagen und kleinere Reparaturen. 

Die Sprachkita-Fachkraft ist schwerpunktmäßig für sprachliche Bildung der Kinder zu-
ständig und berät, begleitet und unterstützt das pädagogische Personal in der Weiter-
entwicklung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung, der inklusiven Pädagogik und 
in der Zusammenarbeit mit den Familien. 

Darüber hinaus ist der Bauhof der Gemeinde für einige festgelegte Arbeiten am Ge-
bäude und im Außengelände zuständig, die er in Absprache mit der Leitung übernimmt 
oder eigenverantwortlich ausführt. Dazu gehören u.a. Reparaturarbeiten und die re-
gelmäßige Spielplatzkontrolle. 

1.2.3 Öffnungs- und Schließzeiten 

Das Kinderhaus ist montags bis donnerstags von 7:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 
7:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Die täglichen Öffnungszeiten orientieren sich am Bedarf 
innerhalb der Gemeinde. 

Die pädagogische Kernzeit ist täglich von 8:30 bis 12:30 Uhr. In dieser Zeit finden 
pädagogische Impulse und Aktivitäten statt, die mit den Kindern durchgeführt werden. 
Kinder können sich in der Kernzeit zuverlässig treffen. 

Die Schließzeiten der Einrichtung orientieren sich vorwiegend an den bayerischen 
Schulferien und können darüber hinaus Brückentage beinhalten. Aktuell sind es maxi-

 
*1 Zur besseren Lesbarkeit wird nur die weibliche Form verwendet. 
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mal 30 Schließtage und zudem maximal fünf Fortbildungstage. Sie werden im Einver-
nehmen mit dem Elternbeirat zu Beginn des Kita-Jahres festgelegt. Über die Festle-
gung der jährlichen Schließzeit soll neben einer rechtzeitigen Urlaubsplanung auch 
eine ausreichend gemeinsame Familienerholungszeit sichergestellt werden. 

1.2.4 Verpflegungsangebot 

Die Kinder unserer Einrichtung erhalten neben einem täglich frisch zubereiteten Früh-
stück ein warmes Mittagessen und eine kleine Brotzeit am Nachmittag. Die einzelnen 
Mahlzeiten werden gemeinsam in der Gruppe in einer entspannten Atmosphäre ein-
genommen. 

Hierbei ist uns wichtig, dass das tägliche Angebot in Hinblick auf eine ausgewogene 
Ernährung variiert und die Kinder die Möglichkeit haben, vielfältige Nahrungsmittel 
kennenzulernen. 

Das gesunde, abwechslungsreiche und ausgewogene Verpflegungsangebot orientiert 
sich an dem Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und den 
Bayerischen Leitlinien für die Kita-Verpflegung, wobei auf die Einhaltung der Hygiene-
vorschriften (HACCP) geachtet wird. 

Das Frühstück variiert zwischen Brotzeit mit Gemüse und Obst sowie Cerealien (Müsli/ 
Cornflakes) mit Milch und/ oder Joghurt und ebenfalls Obst. Es wird morgens frisch in 
der Kita zubereitet. 

Das Mittagessen wird täglich vom Caterer geliefert und in der Küche so warmgehalten, 
dass wichtige Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Es besteht meist aus einem Salat/Ge-
müse, einem Hauptgericht und einer Nachspeise. 

Die kleine Brotzeit am Nachmittag bereitet die Hauswirtschaftskraft zu. 

Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien oder altersbedingte Ernährungseinschrän-
kungen sind dem pädagogischen Personal mitzuteilen, damit sie im Alltag berücksich-
tigt werden können. Bei Unverträglichkeiten und Allergien ist es wichtig, ein Attest des 
Arztes vorzulegen. Kulturell-religiöse Ernährungsvorschriften werden im Speiseplan 
berücksichtigt. 

1.3  Einzugsgebiet und Situation unserer Familien 
Die Gemeinde Neuried liegt im Südwesten des Landkreises München und hat über 
8500 Einwohner (Stand Anfang 2019).  

Unsere Kinder kommen überwiegend aus der Gemeinde oder den angrenzten Stadt-
teilen Münchens sowie den angrenzenden Landkreisgemeinden. Die Familien wohnen 
sowohl in Mehrfamilien- als auch in Reihen- und Einfamilienhäusern. 

Das Kinderhaus liegt naturnah und ist sowohl fußläufig als auch mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Bus und U-Bahn) sowie dem Auto erreichbar. 

Neuried verfügt über mehrere Kindertageseinrichtungen und eine Grundschule sowie 
zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. 

Das Kinderhaus orientiert sich an den Anforderungen und Bedarfen der Familien, die 
aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten kommen und sich zudem aus ver-
schiedenen Familienkonstellationen zusammensetzen. Einige Kinder und Familien ha-
ben zudem einen Migrationshintergrund. 
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1.4  Unsere rechtlichen Grundlagen und unser Orientierungsrahmen 
Als Kinderhaus sind wir eine Einrichtung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern ab etwa dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. 

Unser Auftrag ist es, den Kindern im Rahmen unserer Arbeit die bestmöglichen Ent-
wicklungs- und Bildungschancen zu eröffnen. Wir sehen uns als familienergänzende 
und –unterstützende Kindertageseinrichtung, in der die Kinder stundenweise oder 
ganztags anwesend sind. 

Die gesetzliche Grundlage auf Bundesebene ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(SGB VIII). Die Grundsätze zur Ausgestaltung der Förderung von Kindern in Kinderta-
geseinrichtungen regeln die §§ 22ff. 

Das Bayerische Kinderbildungsbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) nebst 
Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG) regelt die Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen auf Landesebene und stellt ebenfalls eine 
wichtige Grundlage für unsere pädagogische Arbeit dar. 

Um die Qualität der pädagogischen Arbeit zu sichern und weiterzuentwickeln, bieten 
uns der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen 
bis zur Einschulung (BEP) sowie die Bayerischen Bildungsleitlinien für die Bildung und 
Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit einen Orientierungs- und Be-
zugsrahmen. 

Auf internationaler Ebene gelten zudem die Vorschriften der UN-Kinderrechtskonven-
tion ebenso wie die Behindertenrechts- und Menschenrechtskonvention, um bestmög-
liche Bedingungen für die Bildung und Entwicklung aller Kinder zu schaffen. 

1.5  Finanzierung 
Die Finanzierung der laufenden Kosten erfolgt auch in Neuried über eine kindbezo-
gene Förderung und über eine Kostenbeteiligung der Eltern. Darüber nicht gedeckte 
Betriebskosten übernimmt im Rahmen des Kontraktes die Gemeinde Neuried. 

Die kindbezogene Förderung erfolgt nach Art. 18 BayKiBiG und nach § 19AV 
BayKiBiG und errechnet sich aus dem Zeitfaktor der von den Eltern gebuchten Zeit 
sowie dem Gewichtungsfaktor, der sich aus dem Betreuungsaufwand ergibt. Hierzu 
zählen auch Leistungsentgelte für Kinder, die von einer Behinderung bedroht oder be-
troffen sind. 

Die Kostenbeteiligung der Eltern wird auf Gemeindeebene festgelegt und errechnet 
sich aus der täglichen Betreuungszeit und dem Betreuungsplatz (Krippe oder Kinder-
garten). Der Krippenbeitrag innerhalb der Gemeinde orientiert sich am Gesamteinkom-
men der Eltern im aktuellen Beitragsjahr und muss bei Veränderungen der Einkünfte 
nachberechnet werden. 

Familien, deren Kinder 3 Jahre alt werden, erhalten ab September, in dem Jahr, indem 
das Kind 3 Jahre alt wird, einen Elternbeitragszuschuss von 100 € monatlich, der mit 
den Gebühren verrechnet wird. 

Hinzu kommen kostendeckende Entgelte für die Verpflegung in Form von Pauschalen 
für die tägliche Brotzeit (Frühstück und Snack am Nachmittag) sowie das Mittagessen. 
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2. Grundlagen unser Arbeit 
2.1  AWO Rahmenkonzeption Kindertageseinrichtungen 
Die Rahmenkonzeption Kindertageseinrichtungen des AWO Kreisverbandes München 
Land e.V. ist die organisatorische und fachliche Orientierung für unsere Arbeit.  

2.2  Unser Menschenbild – Bild vom Kind 
Unser Bild vom Kind ist vom humanistischen Menschenbild geprägt. Wir nehmen jedes 
einzelne Kind als individuelle einzigartige Persönlichkeit wahr, welches Kompetenzen 
in sich trägt, die es befähigen, mit anderen Kindern und Erwachsenen zu interagieren, 
und sich mit all seinen Möglichkeiten (Körper, Geist, Seele) mit der Umwelt auseinan-
derzusetzen. 

Kinder haben von sich aus Interesse, sich eigenmotiviert zu entwickeln. Wir sehen uns 
als diejenigen, die den Rahmen für ihre Entwicklung schaffen sowie als Impuls- und 
Anregungsgeberinnen, die die kindlichen Lerninteressen aufgreifen und erweitern. 

2.3  Unser Bildungsverständnis 
Das Kind ist für uns Mitgestalter seiner Entwicklung und möchte aus eigenem Antrieb 
Neues erlernen. In der Interaktion mit den Kindern als Spielpartner und den Erwach-
senen erwirbt es neues Wissen und entwickelt seine Kompetenzen weiter (Ko-Kon-
struktion). 

Eine anregende, vielfältige und vorbereitete Umgebung ist Grundlage für das eigen-
motivierte und interessenorientierte Lernen mit anderen in der Gruppe oder vertieft ins 
eigene Thema. So wird jedem einzelnen Kind ermöglicht, seinem Interesse nachzuge-
hen und so zu lernen, wie es seinem aktuellen Entwicklungsstand und seinem Bedürf-
nis entspricht. 

2.4  Unsere pädagogische Haltung und Rolle 
Wir sehen uns als Begleiterin und Impulsgeberin für neue Lernerfahrungen sowie als 
verlässliche Ansprechpartnerin und Bezugsperson für die Kinder. Als sichere und wert-
schätzende Basis ermöglichen wir ganzheitliches Lernen, die Weiterentwicklung von 
Schlüsselkompetenzen und die Möglichkeit, sich mit vielfältigen und unterschiedlichen 
Themen auseinanderzusetzen. 

Besonders wichtig für unsere Arbeit ist die ständige Reflexion des pädagogischen 
Handelns, um Lern- und Bildungsprozesse mit guten Ergebnissen begleiten zu kön-
nen. 

2.5  Beobachtung und Dokumentation 
Die Beobachtung und Dokumentation stellt für uns die Basis unserer Arbeit dar, um 
Kinder gezielt in ihrer Entwicklung zu unterstützen und eventuelle Entwicklungsnach-
teile frühzeitig zu erkennen, um so möglichst optimale Voraussetzungen zu schaffen. 

Wir arbeiten mit zwei strukturierten Beobachtungsverfahren zur Früherkennung von 
eventuellen Entwicklungsverzögerungen (Kinderkrippe und Kindergarten): 

• Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation (Petermann) 
• Grenzsteine der Entwicklung (Laewen) 
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Im Kindergarten nutzen wir zur pädagogischen Bildungs- und Entwicklungsbegleitung 
zudem das Beobachtungsverfahren: 

• Perik (positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag) 

Für die systematische Beobachtung und Dokumentation der Sprachentwicklung ver-
wenden wir im Kindergarten: 

• Seldak (deutschsprachig aufwachsende Kinder) 
• Sismik (Sprachverhalten und Interesse bei Migrationskindern) 

Neben den gesetzlich verpflichtenden Beobachtungsverfahren (Perik, Seldak und 
Sismik) arbeiten wir mit Bildungs- und Lerngeschichten sowie dem Portfolio, um u.a. 
Entwicklungsschritte sichtbar zu machen. 

Besonders wichtig sind der kollegiale Austausch zu den Aufzeichnungen der Entwick-
lungsprozesse und die Reflexion der pädagogischen Arbeit im Team sowie mit der 
Sprachkita-Fachkraft. 

Im jedem Kita-Jahr findet mindestens ein Entwicklungsgespräch mit den Eltern statt, 
bei Bedarf auch mehrere, welche individuell im Rahmen der Erziehungspartnerschaft 
erfolgen. 

3. Gestaltung und Begleitung von Übergängen 
Übergänge (Transitionen) sind für Kinder und sie begleitende Erwachsene herausfor-
dernde Situationen, in denen ein Wechsel in eine andere Umgebung und in eine neue 
Gemeinschaft gemeinsam bewältigt wird. In unserem Kinderhaus Zauberwald gestal-
ten wir im Zusammenwirken mit den Eltern den Übergang von der Familie in die Krippe 
oder den Kindergarten, von einer Krippen- in eine Kindergartengruppe und vom Kin-
dergarten in die Grundschule. 

3.1  Übergang in unser Kinderhaus/ Start der Familie in der Kinderkrippe 
Vor dem Start im Kinderhaus Zauberwald findet ein „Tag der offenen Tür“, ein Infor-
mationsgespräch und/ oder –elternabend statt, an dem die Eltern das Haus und das 
Team kennenlernen können. 

Der Start im Kinderhaus beginnt mit dem Aufnahmegespräch und dem damit verbun-
denen Beziehungsaufbau zwischen der Familie und dem pädagogischen Personal.  

In der sog. Eingewöhnung orientieren wir uns am Münchner Modell, welches auf einer 
aktiven Beteiligung der Eltern mit der Fachkraft und dem Kind beruht.  

In den ersten Tagen findet ein sanftes gegenseitiges Kennenlernen in der Gruppe zwi-
schen Kind, seiner Bezugsperson und dem pädagogischen Personal statt. In Beglei-
tung einer Bezugsperson, meist aus der Familie, lernt das Kind die neue Umgebung 
und die neuen Personen kennen und kann langsam eine vertrauensvolle und tragfä-
hige Beziehung aufbauen, die ihm als sichere Basis dient.  

In der Eingewöhnung hat die Anwesenheit einer gewohnten familiären Bezugsperson 
einen hohen Stellenwert, da diese im Kennenlernprozess zunächst den „sicheren Ha-
fen“ für das Kind darstellt. Langsam und schrittweise lernt das Kind die Tageselemente 
in der Kita kennen. Die Pädagoginnen der Gruppe übernehmen immer mehr die Ver-
antwortung für das Kind als feste Bezugsperson und Ansprechpartnerin. 
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3.2  Interner Übergang von der Krippen- in die Kindergartengruppe 
Da sich die Gruppen mit Kindern verschiedenen Alters bei uns in einem Haus befinden, 
ist der Übergang von der Krippen- in die Kindergartengruppe relativ fließend und für 
die Kinder meist gut zu bewältigen. Die Kinder kennen sich und die Pädagoginnen be-
reits aus den Zeiten am Morgen und am Nachmittag, in denen alle Kinder gemeinsam 
spielen, vom Garten oder von Aktivitäten, die gruppenübergreifend stattfinden. Kurz 
vor dem Wechsel in die Kindergartengruppe besuchen die älteren Krippenkinder regel-
mäßig für ein paar Stunden den Kindergarten, um den Tagesablauf und das Personal 
besser kennenzulernen.  

3.3  Start in unserem Kindergarten 
Beim externen Start eines Kindes in unsere Kindergartengruppe findet wie auch im 
Punkt 3.1 beschrieben, ein sanftes gegenseitiges Kennenlernen zur Bewältigung des 
Übergangs statt. Je nach Vorerfahrungen kommen neue Kinder anfangs mit einer Be-
zugsperson in die Gruppe und lernen so den Tagesablauf, die Kinder und das päda-
gogische Personal der Gruppe kennen. Der Kennenlernprozess wird individuell an das 
Kind angepasst, damit es einen guten Start in der Gruppe hat. 

Im Vordergrund stehen immer die vertrauensvolle Beziehung und die sichere Bindung 
des Kindes zu den neuen Bezugspersonen (dem pädagogischen Personal). 

3.4  Übergang vom Kindergarten in die Schule 
Um den Übergang so optimal wie möglich zu gestalten, bereiten wir die Kinder, sobald 
sie zu uns in den Kindergarten kommen, auf die nächste Lebensphase vor. Das erfolgt 
zunächst überwiegend spielerisch im täglichen Miteinander in der Gemeinschaft. Über 
gezielte Angebote, die sich durch die ganze Kindergartenzeit ziehen, werden die Fä-
higkeiten und Fertigkeiten der Kinder weiterentwickelt.  

Im letzten Kindergartenjahr werden den Kindern Möglichkeiten geschaffen, weiterhin 
gezielt die Kompetenzen zu erweitern, die sie benötigen, um gut in die Schulzeit star-
ten zu können. Hier finden jetzt auch Aktionen statt, die den Fokus haben, schulfähig 
zu werden und Bedürfnisse für eine bestimmte Zeit aufzuschieben. 

Die Kooperation mit der Grundschule, die ebenfalls den Übergang u.a. durch gegen-
seitige Besuche erleichtert, wird nachfolgend im Punkt 6.3.2 genauer beschrieben. 

4. Pädagogische Arbeit im Kinderhaus 
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit stehen die Kinder mit ihren Bedürfnissen 
und Interessen. Dafür schaffen wir mit anregungsreichen und altersgerechten Räumen 
und Materialien sowie einer bedürfnisgemäßen Tagesstruktur den Rahmen für zahl-
reiche Möglichkeiten, bei denen sich die Kinder individuell und/ oder in einer Gemein-
schaft mit anderen zu unterschiedlichen Themen auseinandersetzen und weiterentwi-
ckeln können. 

4.1  Raumgestaltung – Lernumgebung  
In den Gruppenräumen ist es uns wichtig, verschiedene Tätigkeiten zu ermöglichen, 
damit Kinder in der gewohnten Umgebung u.a. ihre Grundbedürfnisse befriedigen und 
darüber hinaus interessenorientiert spielen und lernen können. 
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Durch die unterschiedlichen Altersgruppen und den damit verbundenen Bedürfnissen 
finden die Kinder in den klar strukturierten Räumen mit verschiedenen Funktions-
ecken, wie bspw. der Bau- oder Rollenspielecke, auch unterschiedliche Spielmateria-
lien und Umsetzungsmöglichkeiten. Zudem laden die überwiegend offenen Regale die 
Kinder zum Spielen und Entdecken ein. 

Die Krippengruppen sind mit einer zweiten Ebene ausgestattet, die die Kinder zum 
Klettern und Bewegen motiviert und zahlreiche Spielmöglichkeiten, wie das Rutschen 
oder das Spielen in der Höhle, bietet. In einem Bereich des Krippenraumes befindet 
sich eine Sofaecke, die den Kindern zum Bücherlesen, Ausruhen und Verweilen aber 
auch Beobachten der Geschehnisse im Raum dienen kann. Der Ess- und Kreativbe-
reich, in dem die Tische und Stühle stehen, wird vorwiegend zum Essen und für Akti-
vitäten am Tisch genutzt, wie bspw. Kreativangebote, Puzzle oder Ähnliches. 

Im Nebenraum der Krippengruppen, der u.a. als Schlaf-/ Ruheraum dient, können zu-
dem auch kleine Angebote und Aktivitäten durchgeführt werden, so dass die Gruppe 
geteilt und eine individuellere Arbeit in Kleingruppen umgesetzt werden kann. 

In der Kindergartengruppe laden der Gruppen- und Nebenraum mit seinen größeren, 
aber ebenfalls festen Funktionsbereichen die Kinder zu zahlreichen Spielmöglichkei-
ten ein. Hier können sich die Kinder in Rollenspielen (u.a. Kaufladen und Verkleidungs-
kiste) erproben, verschiedenen Tischspielen (u.a. Puzzle und Legespiele) nachgehen, 
sich kreativ betätigen, Bücher vorgelesen bekommen, verschiedene Bau-/ Konstrukti-
onsmaterialien sowie Sportangebote bspw. in Form von Yoga oder Psychomotorik 
ausprobieren. 

Im Bewegungsraum können die Kinder unterschiedliche Materialien und Oberflächen 
erforschen und erklimmen. Hier finden die Kinder neben Balanciergeräten, auch Turn-
bänke, eine Kletterwand, Spiegel, ein Bällebad, Reifen und Bälle, die je nach Situation 
zur Verfügung gestellt werden. An unserem Turn- und Bewegungstag, mindestens ein-
mal die Woche, gehen wir mit den Kindern einer Gruppe in den Bewegungsraum und 
bauen bspw. mit unterschiedlichen Materialien einen Parcours auf. Hier lernen die Kin-
der die Beschaffenheiten und Eigenschaften der verschiedenen Sportgeräte im akti-
ven Tun kennen. 

Zeitweise verwandelt sich unser Flur in eine kleine Rennstrecke mit Bobby-Cars und 
anderen Fahrzeugen, die es zu erobern gilt. Hier haben wir aufgrund der unterschied-
lichen Altersgruppen auch unterschiedlich große Fahrzeuge, die die Kinder ausprobie-
ren können. 

4.2 Tagesablauf 
Der klar strukturierte und meist täglich wiederkehrende Tagesablauf stellt für die Kin-
der einen Orientierungsrahmen dar. Feste und flexibel zu gestaltende Elemente wech-
seln sich ab. Der Übergang zu einem folgenden Tageselement wird meist durch ein 
akustisches oder optisches Signal (z. B. Aufräumlied) angekündigt, damit die Kinder 
Spiel- und Lernprozesse in Ruhe abschließen und sich auf die nächste Tagesphase 
einstellen können. 
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Unser Tagesablauf: 

 Kinderkrippe Kindergarten 

Bring- & Freispielzeit in der Früh-
dienstgruppe 

7:00 – 8:00 Uhr 

Aufteilung auf die Bezugsgruppen 

…weiterhin Bring- & Freispielzeit 
8:00 – 8:30 Uhr 

Morgenkreis & Frühstück 8:30 – 9:30 Uhr 

Angebots-, Kreativ- & Freispielzeit mit 

Wickeln & Toilettengang nach Bedarf 
9:30 – 11:30 Uhr 9:30 – 12:00 Uhr 

Mittagessen mit Waschen, Zähneput-
zen & ggf. Wickeln/ Toilettengang 11:30 – 12:00 Uhr 12:00 – 12:30 Uhr 

Erste Abholzeit  12:00 Uhr 12:30 Uhr 

Schlafen & Ruhen 12:00 – 14:00 Uhr 12:30 – 13:30 Uhr 

Freispiel- & Abholzeit mit kleinen An-
geboten 

14:00 – 15:00 Uhr 

Brotzeit 15:00 – 15:15 Uhr 

Abhol- & Freispielzeit 15:15 – 17:00 Uhr (freitags – 16:00 Uhr) 

Das Wickeln/ der Toilettengang findet regelmäßig, aber auch individuell nach Be-
darf und in Absprache mit den Eltern statt. 

Um flexibel auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder eingehen und besondere 
Situationen aufnehmen zu können, weichen wir an manchen Tagen auch vom üblichen 
Tagesablauf ab.  

Der Morgenkreis 
Der Morgenkreis, der sowohl vor als auch nach dem Frühstück stattfinden kann, dient 
zum Ankommen in der Gruppe. Hier findet ein gemeinsamer Austausch über den Tag 
statt. Es wird u.a. geschaut, wer alles da ist und wer vielleicht fehlt. Zudem können u.a. 
das Wetter thematisiert, bekannte Lieder gesungen und Fingerspiele gemacht werden. 

In der Krippe werden hier auch die Geburtstage und Abschiede der Kinder innerhalb 
der Gruppe gefeiert. Im Kindergarten hingegen gibt es einmal im Monat eine gemein-
same Geburtstagsparty für alle Kinder, die in dem Monat Geburtstag feiern. 

Das Essen und Trinken 
Die Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen & Brotzeit) werden bei uns gemeinsam in ei-
ner entspannten Atmosphäre im Gruppenraum eingenommen. Je nach Entwicklungs-
stand nehmen sich die Kinder das Essen selbst oder wir unterstützen sie beim Neh-
men und Zubereiten des Essens bis sie es selbstständig können. 
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Wir motivieren die Kinder, unbekannte oder nicht so gern gegessene Speisen immer 
wieder zu probieren, um ihnen die Chance zu geben, herauszufinden, was ihnen 
schmeckt und was nicht. Zum Essen, auch zum Aufessen, wird bei uns kein Kind ge-
zwungen. Kinder lernen bei uns, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, wie bspw. zu mer-
ken, ob sie hungrig oder satt sind. 

Getränke, überwiegend in Form von Wasser, aber auch Tee oder Milch am Morgen, 
stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung. Es wird darauf geachtet, dass alle Kinder 
auch zwischen den Mahlzeiten etwas trinken. 

Die Angebots-/ Kreativ- und Freispielphase 
Am Vormittag findet in der Gruppe ein pädagogisches Angebot statt, an dem die Kinder 
teilnehmen können, aber nicht müssen. Wir versuchen jedoch immer das Interesse 
der Kinder zu wecken, daran teilzunehmen. 

In dieser Zeit können sich die Kinder intensiv mit einer Sache auseinandersetzen, die 
vom Fachpersonal vorbereitet und durchgeführt wird. Hier wird sich u.a. intensiv mit 
Themen aus den Bereichen Kreativität, Musik, Sport, Tischspiele/ Puzzeln, aber auch 
Rollenspielen auseinandergesetzt und Neues entdeckt. Wir versuchen ein ausgewo-
genes Maß an Aktivitäten in den Wochenplan zu integrieren, um möglichst viele Inte-
ressen der Kinder aufgreifen zu können. 

Im Freispiel, welches wir als wertvolle Lernchance erachten, haben die Kinder die 
Möglichkeit, ihre eigene Kreativität in unterschiedlichen frei gewählten Situationen zu 
entfalten. Neben dem Alleinspiel haben sie die Möglichkeit ihre Spielpartner, die Rol-
lenverteilung und die Auswahl des Spielortes untereinander stetig ihre Rolle im Spiel 
neu auszuhandeln, wodurch im kreativen Prozess neue Ideen entstehen und ausge-
baut werden können. Sie lernen mit unterschiedlichen Gegebenheiten wie bspw. der 
Frustration oder der Meinung anderer umzugehen und entwickeln ggf. neue Lösungs-
wege. 

Uns ist es in dieser Phase wichtig, dass jeder Tag durch angemessene Entspannungs- 
und Bewegungsphasen gekennzeichnet ist, so dass wir bspw. neben dem Freispiel, 
was über die gesamte Zeit nebenher stattfindet, ein Bastelangebot parallel läuft und 
wir danach noch in den Garten gehen. 

Das Schlafen und Ruhen 
In den Krippengruppen dient der Nebenraum zum Schlafen, in dem die Kinder je nach 
Alter in verschiedenen Betten/Nestchen zur Ruhe kommen können. Von etwa 12:15 
bis 14.00Uhr können die Kinder schlafen und werden dann nach Bedarf meist gegen 
14.00 Uhr gewickelt/ gehen zur Toilette und werden beim Anziehen unterstützt bzw. 
angezogen. Wir wecken keine Kinder, öffnen aber meist gegen 14.00 Uhr die Rollos, 
damit die Kinder langsam von allein wach werden können. 

Das Ruhen im Kindergarten startet meist gegen 13.00 Uhr und endet etwa gegen 
13.45 Uhr. Aufgrund der unterschiedlichen Schlaf-/Ruhebedürfnisse werden die Kin-
der in zwei Gruppen aufgeteilt, in denen sie die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kom-
men und ggf. zu Schlafen oder sich leise zu beschäftigen bis die anderen Kinder nach 
und nach aufwachen. 



12 
 

Uns ist es besonders wichtig, dem Schlafbedürfnis der Kinder individuell gerecht zu 
werden, da je nach Aktivitäten am Vormittag, auch Kinder noch müde sind, die viel-
leicht daheim nicht mehr schlafen. Das Ruhebedürfnis der Kinder steht für uns dabei 
immer im Vordergrund. 

4.3 Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche 
Auf der Grundlage, dass Kinder von Geburt an vielfältige Kompetenzen und Aus-
drucksformen mitbringen und über ein komplexes Wissen verfügen, werden im Baye-
rischen Bildungs- und Erziehungsplan insgesamt elf Bildungs- und Erziehungsberei-
che, die nicht isoliert voneinander betrachtet werden dürfen, erfasst. 

Auch hier steht die ganzheitliche Bildung im Fokus, da alle Bereiche zusammen, das 
Ziel haben, Kinder möglichst interessenorientiert in ihrer gesamten Persönlichkeit zu 
stärken und aufs Leben vorzubereiten. Die Bildungs- und Erziehungsbereiche sind un-
terteilt in fünf Zielvorstellungen, die als zentrale Themen für die Bildung und Erziehung 
von der Geburt bis zur Einschulung und darüber hinaus betrachtet werden können: 
• Kinder sollen befähigt werden, wertorientiert und verantwortungsvoll zu handeln, 

was die Bildungsbereiche „Wertorientierung und Religiosität“ sowie „Emotionalität, 
soziale Beziehungen und Konflikte“ beinhaltet. 

• Kindern soll Sprach- und Medienkompetenz über die Bereiche „Sprache und Lite-
racy“ sowie „Informations- und Kommunikationstechnik“ vermittelt werden. 

• Die fragenden und forschenden Kinder setzen sich mit unterschiedlichen Themen 
aus den Bereichen „Mathematik“, „Naturwissenschaft und Technik“ sowie „Umwelt“ 
auseinander. 

• Mit den Bereichen „Ästhetik, Kunst und Kultur“ sowie „Musik“ soll der künstlerisch 
aktive Interessensbereich in Kindern aufgegriffen und entwickelt werden. 

• Über die Bildungs- und Erziehungsbereiche „Bewegung, Rhythmik, Tanz, Sport“ so-
wie „Gesundheit“ sollen sich Kinder zu starken Persönlichkeiten entwickeln. 

Die genannten Bildungsbereiche dienen als Orientierung für unsere pädagogische Ar-
beit, unter Berücksichtigung, dass das Kind ein kompetenter kleiner Mensch ist, der 
seine eigene Entwicklung aktiv mitgestaltet. Wir, das pädagogische Personal, sind für 
die Kinder Begleiter ihrer Entwicklung, die durch eine gezielte partnerschaftliche Inter-
aktion und Beobachtung von Entwicklungsverläufen sowie deren Dokumentation, Kin-
dern helfen, sich die Welt zu erschließen. 

Die Förderung orientiert sich unserseits alters- und entwicklungsgemäß an den Fähig-
keiten und Fertigkeiten der einzelnen Kinder, ihrer Lebenssituation sowie ihren Inte-
ressen und Bedürfnissen und berücksichtigt die ethnische Herkunft. 

Die einzelnen Bildungs- und Erziehungsbereiche vernetzen sich gegenseitig, da kein 
Bereich losgelöst vom Kontext betrachtet werden kann, wobei aber jeder einzelne Be-
reich seine speziellen Themen beinhaltet. 

Als Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit lassen sich folgende Bildungs- 
und Erziehungsbereiche kennzeichnen: 

Wertorientierung und Religiosität 

Als Einrichtung der AWO, einem konfessionell ungebundenem Träger, stehen wir un-
terschiedlichen Religionen oder Familien ohne Religionszugehörigkeit offen und wert-
schätzend gegenüber und überlassen es den Eltern, in welche Familientradition die 
Kinder hineinwachsen sollen. 
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Kinder erforschen und erfragen unvoreingenommen die Welt und stehen ihr staunend 
gegenüber. In unserem Kinderhaus begegnen sich Kinder mit unterschiedlichen fami-
liären und kulturellen Hintergründen, wodurch sie die Chance haben, sich mit den be-
stehenden Wertesystemen auseinanderzusetzen sowie Wertschätzung und Offenheit 
gegenüber anderen zu entwickeln. 

Wir legen großen Wert auf Umgangsformen, die das Zusammenleben in einer Gruppe 
erleichtern, wie u.a. Höflichkeit und Kulturtechniken. Zudem begegnen wir Kindern mit 
Wertschätzung und auf Augenhöhe. 

Gemeinsam mit den Kindern feiern wir unterschiedliche Feste im Jahreskreis vor un-
serem kulturellen und traditionellen Hintergrund sowie Geburtstage und Abschiede. 

Wir sehen die verschiedenen Kulturen und religiösen Hintergründe als Bereicherung 
und Lernmöglichkeit im Sinne des inklusiven Gedankens und als Erweiterung unserer 
bisherigen Sichtweisen. 

Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

Um sich in der Gemeinschaft zurechtzufinden und in die Gesellschaft integrieren zu 
können, benötigt ein Kind emotionale und soziale Kompetenzen. Die Entwicklung der 
eigenen Emotionalität sowie der Erwerb sozialer Kompetenzen und die Gestaltung so-
zialer Beziehungen bedingen sich gegenseitig, wobei das kulturelle und familiäre Um-
feld diese stark beeinflussen kann. 

Auf der Basis des Gefühls von Sicherheit und Vertrauen kann sich das Kind zu einem 
selbstbewussten und selbstständigen Menschen entwickeln, der kontakt- und koope-
rationsfähig ist und lernt konstruktiv mit Konflikten umzugehen. 

Uns als Einrichtung ist es wichtig, dass Kinder lernen, verantwortungsvoll mit den ei-
genen Gefühlen und den Gefühlen anderer umzugehen, was im täglichen Miteinander 
sowohl verbal als auch nonverbal kommuniziert wird.  

Zunächst steht die Weiterentwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen im Vor-
dergrund, wobei im Fokus die Entwicklung des eigenen „Ichs“ steht. Hier unterstützen 
wir die Kinder dabei, sich aktiv mit sich selbst und der Umwelt auseinanderzusetzen. 
Kinder erhalten den notwendigen Freiraum, sich selbst zu finden, jedoch immer unter 
der Berücksichtigung, dass Grenzen anderer Kinder nicht überschritten und Gruppen-
regeln beachtet werden müssen. 

Besonders wichtig ist es, Kinder für die Gefühle anderer zu sensibilisieren, damit sie 
Mitgefühl und Empathie entwickeln können, aus denen sich im Laufe der Zeit ein „Wir-
Gefühl“ entwickelt. 

Die Kinder lernen in der Gruppe neben Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft auch zu 
teilen, abzuwarten oder mit Konflikten umzugehen, wodurch die Frustrationstoleranz 
gestärkt und die Resilienz gefördert wird. 

Sprache und Literacy 

Der Spracherwerb ist eine Schlüsselkompetenz, die eine wesentliche Voraussetzung 
für die Teilhabe am gesellschaftlich-kulturellen Leben darstellt. Wir unterstützen und 
begleiten von Beginn an die Interaktion zwischen den Kindern und sind deren Interak-
tionspartner, da gegenseitige Verständigung, zunächst nonverbal, die Grundlage für 
den Spracherwerb ist. Kinder haben von sich aus das Interesse, zu kommunizieren 
und erwerben sprachliche Kompetenzen in einem komplexen Prozess. 
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Im Kleinkinderalter steht zunächst der Spracherwerb im Vordergrund, der auf vielfäl-
tige Art und Weise in den Alltag integriert stattfindet. Wir unterstützen dies durch das 
sprachliche Begleiten des eigenen Tuns und eine deutliche kindgerechte Sprache, 
welche wir durch Mimik und Gestik unterstützen. 

Nonverbale Signale von Kindern verbalisieren wir, um Kinder zu zeigen, dass wir sie 
verstehen und um ihren Wortschatz zu erweitern. Um Kinder zum Sprechen zu moti-
vieren, stellen wir offene Fragen, lassen das Kind ausreden und wiederholen Wörter 
oder Sätze des Kindes, um es zu bestätigen oder die korrekte Form von Aussprache 
und Grammatik kennenlernen zu können. 

Kinder haben im pädagogischen Alltag zahlreiche Möglichkeiten Sprache zu erwerben, 
was u.a. im Morgenkreis und in der Freispielzeit, aber auch gezielt durch sprachliche 
Bildungsangebote bspw. in Form von Reimen, Fingerspielen und Liedern, erfolgen 
kann. 

Das Kind erwirbt so Freude am Sprechen, lernt aktiv zuzuhören sowie nach und nach 
seine Gedanken und Gefühle sprachlich zu differenzieren. Durch die vielfältigen Be-
gegnungen mit Sprache in Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftform entwickeln sich u.a. 
Kompetenzen wie Textverständnis, Sinnverstehen und ein sprachliches (auch mehr-
sprachiges) Selbstbewusstsein. 

Der Bereich wird zudem durch unsere Sprachkita-Fachkraft unterstützt, die die Kinder 
im Alltag beim Spracherwerb unterstützt (alltagsintegrierte sprachliche Bildung), selbst 
Vorbild zur positiven Gestaltung von Sprachsituationen mit Kindern ist, kollegiale Be-
ratung zu Sprachangeboten anbietet und Hinweise gibt, wie Räume kommunikations-
fördernder gestaltet werden können und welche Materialien die sprachliche Bildung 
unterstützen. 

Mathematik 

In unserer täglichen Arbeit finden Kinder zahlreiche Anreize, sich mit Mathematik al-
tersgerecht auseinanderzusetzen. Anfangs kommen Kinder bspw. durch das tägliche 
Zählen der Kinder im Morgenkreis mit Zahlen in Berührung. 

Mit Hilfe von ausgewählten Materialien werden Kindern zum Beispiel in Form von Puz-
zeln, Steckspielen und Ähnlichem unterschiedliche Formen und Farben verständlich 
gemacht. Auch beim Einschenken des Wassers oder Nehmen des Essens wird das 
Kind an das Erfassen von Mengen herangeführt, was auch spielerisch beim Sortieren 
von Dingen bspw. nach Farben oder Formen aufgegriffen werden kann. 

Kinder lernen zudem im Alltag die Dinge, u.a. zwischen groß und klein, viel und wenig, 
schwer und leicht sowie schnell und langsam, zu unterscheiden und damit die Welt 
von Tag zu Tag ein wenig mehr zu verstehen. 

Außerdem lernen sie so im pädagogischen Alltag den Umgang mit Zahlen, Formen 
und Mengen, aber auch ein gewisses Raum- und Zeitgefühl für den Tagesablauf und 
seine unterschiedlichen Elemente zu entwickeln und erfassen somit erste mathemati-
sche Gesetzmäßigkeiten. 

Mit steigendem Alter wird das mathematische Bewusstsein immer weiter geschärft, 
was u.a. durch Regelspiele, Abzählreime, Kreisspiele und beim Tischdecken er-
folgt. Darüber hinaus üben wir das Wiegen, Messen, Schätzen, Ordnen und Glie-
dern von Dingen, die uns im Alltag begleiten.  
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Auch das Legen von Mustern und das Erfassen von Lage-Raum-Beziehungen ste-
hen gerade im Kindergartenalter im Fokus, um ein Verständnis für das räumliche 
Denken zu erlangen. Ebenso kann der künstlerische Bereich das mathematische 
Erfassen fördern, wenn bspw. (geometrische) Formen gefaltet oder mit Baustei-
nen/ Legematerial konstruiert werden. Bei Bild- und Situationsbetrachtungen kön-
nen die unterschiedlichen Perspektiven aufgegriffen werden, wie u.a. vorne und 
hinten, aber auch mehr und weniger. 

Durch spielerische und ganzheitliche Lernerfahrungen entdecken Kinder so den 
Zahlenraum von null bis elf und darüber hinaus, die Bedeutung des Mengenbegriffs 
und das erste Rechnen. Wobei das Interesse an Zahlen und Mathematik je nach 
Interesse steigt, was als Basis für das schulische Lernen wahrgenommen werden 
kann. 
Musik 

Kinder haben von Geburt an Interesse und Freude an Geräuschen, Tönen und Klän-
gen ihrer Umgebung, eigene Geräusche zu produzieren oder auch Klänge von unter-
schiedlichen Materialien zu erforschen. 

Das Thema Musik begleitet die Kinder durch den Tagesablauf, da bspw. morgens in 
den Gruppen im Morgenkreis Lieder gesungen oder manchmal auch dazu getanzt 
wird. Zudem wird u.a. das Aufräumen oder das Zähneputzen durch ein Lied begleitet. 
Musik oder Geschichten werden auch tagsüber in der Angebotsphase und beim Ein-
schlafen oder Ruhen angehört. 

Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit in Form von gezielten Angeboten, wie zum 
Beispiel Klanggeschichten oder mit Hilfe von Musikinstrumenten und/oder Haushalts-
gegenständen, Klänge zu erzeugen und frei zu experimentieren. Zeitweise werden 
auch Lieder von CD angehört, die die Kinder mitsingen oder zu denen sie tanzen. 

Kinder erfahren Musik so als Quelle von Freude aber auch Entspannung und erhalten 
Anregungen, eigene kreative Tätigkeiten wie bspw. das Singen, das Musizieren oder 
auch das Bewegen zur Musik aktiv anzugehen. 

Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

Die Bewegung zählt zu den grundlegenden Bedürfnissen von Kindern, da sie einen 
natürlichen Drang und Freude daran haben, sich zu bewegen. Über die Bewegung 
lernen Kinder nach und nach die Umwelt kennen und „begreifen“. 

Während im Krippenalter der Fokus auf dem zunehmenden Erlangen von Sicherheit 
in der Körperbeherrschung liegt, ist die Bewegung im Allgemeinen unerlässlich für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden. 

Neben zahlreichen Anreizen u.a. im Gruppenraum, die das Kind motivieren sollen, sich 
mit unterschiedlichen Bewegungsanreizen wie bspw. einer zweiten Ebene auseinan-
derzusetzen, werden wir dem Bewegungsdrang auch durch Spaziergänge, dem regel-
mäßigen Spiel im Garten sowie Bewegungsbaustellen im Flur oder im Bewegungs-
raum, aber auch Bewegungsspiele und Tänze gerecht. 

Um die Körperwahrnehmung und die Sinne der Kinder zu schulen, stellen wir den Kin-
dern bspw. im Bewegungs- oder im Gruppenraum unterschiedliche Materialien zur 
Verfügung, mit denen sie experimentieren können. Zudem entwickeln sie ein Gespür 
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für den eigenen Körper, wenn sie u.a. mit Rasierschaum und Farbe aber auch im Bar-
fußparcours Dinge wahrnehmen und erforschen. 

Darüber hinaus finden Angebote wie Bewegungslieder, -geschichten und -landschaf-
ten, Yoga (im Kindergarten) und Psychomotorik sowie an einem Tag in der Woche ein 
Waldtag statt. 

Als Pädagoginnen ist es uns besonders wichtig, dass Kinder aus eigener Kraft zum 
Beispiel die zweite Ebene im Gruppenraum oder das Spielhaus im Garten erklimmen, 
um ihre Grenzen auszutesten, aber auch zu erweitern und sich aktiv mit der sie um-
gebenden Umwelt auseinanderzusetzen. 

4.4  Ganzheitliches Lernen in Projekten  
Ganzheitliches Lernen erfolgt an den aktuellen Themen und Situationen der Kinder, 
auf welche wir Bildungsprozesse aufbauen, die möglichst viele Kompetenzen der Kin-
der stärken und möglichst viele Bildungsbereiche ansprechen. Das lässt sich über eine 
bewusste Gestaltung von Alltagssituationen und über Projekte umsetzen. 

Projekte bieten hierfür eine vielversprechende Möglichkeit, ganzheitliches Lernen 
durch die Integration mehrerer oder aller Kompetenz- und Bildungsbereiche zu ermög-
lichen. Im Rahmen von Projekten ist ganzheitliches, lebensnahes und exemplarisches 
Lernen möglich, da sich Kinder über einen längeren Zeitraum mit einem Thema aus-
einandersetzen. 

Die Beobachtung, mit welchen Themen sich die Kinder auseinandersetzen, was sie 
spielen, worüber sie sich unterhalten, gibt uns Hinweise, wofür sie sich interessieren 
und welche Fragestellungen sie beschäftigen. Wir greifen dies auf, Kinder oder auch 
Erwachsene stellen mögliche Themen vor und entscheiden, ob und in welcher Weise 
ein Projekt daraus entstehen kann. Die Beteiligung der Kinder an allen Teilen des Pro-
jekts von der Planung, der Durchführung bis hin zur Reflexion ist von zentraler Bedeu-
tung. Durch die Dokumentation und Reflexion des Verlaufs und der Lerninhalte erwer-
ben Kinder Wissen, dass sie in anderen Situationen nutzen können. 

Auch hier kann von vernetzter Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche ge-
sprochen werden, da Projekte immer mehrere Bereiche ansprechen. 

Ein von den Kindern selbstgewähltes Projekt, wie bspw. die Dinosaurier, kann sie auf 
unterschiedliche Art und Weise zu Höchstleistungen motivieren, wodurch sie sich in 
unterschiedlichen Kompetenz- und Bildungsbereichen weiterentwickeln können. 

Neben Bilderbuchbetrachtungen und Gesprächsrunden zum Thema Dinosaurier, in 
denen die Kinder ihre sprachliche Fähigkeiten ausbauen und ihr Wissen erweitern kön-
nen, haben Kinder bspw. in Form von Bewegungsübungen die Möglichkeit, ihre moto-
rischen Fähigkeiten als Dinosaurier zu erproben. Auch der Kreativität sind sowohl im 
Spiel als auch beim Gestalten u.a. von Dinosauriern keine Grenzen gesetzt, wodurch 
neben der Grob- auch die Feinmotorik weiterentwickelt werden kann. 

Hinzu kommt der Austausch bei den unterschiedlichen Angeboten/Impulsen zum 
Thema, der sowohl zwischen den Kindern als auch mit dem Personal, u.a. die psychi-
sche, soziale, geistige und emotionale Entwicklung der Kinder nachhaltig beeinflussen 
kann. 
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Hierbei spielen das Interesse und die Erfolge des Kindes eine wesentliche Rolle, da 
sie vielfältige Lernerfahrungen schaffen können und Kinder motivieren, über ihre Gren-
zen hinauszugehen, um neue Erfahrungen sammeln zu können. 

Durch das Miteinander in den unterschiedlichen Aktivitäten lernen Kinder sich und ihre 
Umwelt besser kennen und setzen sich aktiv mit den vorgefundenen Gegebenheiten 
auseinander. So lernen sie u.a. im gemeinsamen Tun, den Zusammenhang zwischen 
Ursache und Wirkung begreifen. 

Ein Kind, das sich aktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzt, entwickelt sich in ver-
schiedenen Bereichen weiter und baut seine Fähigkeiten und Fertigkeiten aus. 

4.5 Interaktion mit Kindern 
Die Interaktion spielt im Bereich der Kindertagesbetreuung eine wesentliche Rolle, da 
durch die vermittelte verbale und nonverbale Kommunikation, das Verhalten, Handeln 
und Einstellungen nachhaltig geprägt werden können. 

Uns ist eine wertschätzende und respektvolle Interaktion mit und unter den Kindern 
besonders wichtig, da diese Kinder ermutigen und unterstützen kann, u.a. Herausfor-
derungen anzunehmen. Diese Interaktion wird bewusst vom Personal gestaltet, da wir 
durch unsere Vorbildfunktion einen wesentlichen Stellenwert einnehmen. 

Wir orientieren uns hierbei an den Reckahner Reflexionen, die das Grundgerüst für 
eine gute pädagogische Beziehung bilden, damit Leben, Lernen und Sozialisieren ge-
lingen kann. Im Wesentlichen handelt es sich um, die wertschätzende Kommunikation, 
das Zuhören und das Geben von Rückmeldung, um u.a. Lernfortschritte sichtbar zu 
machen im Fokus einer positiven Beziehungsgestaltung und, um Kinder u.a. zu ermu-
tigen, Dinge anzugehen. Wir spiegeln gelingende Verhaltensweisen wieder, um die 
Weiterentwicklung positiv zu stärken. Zudem stehen die Interessen, Bedürfnisse und 
Belange der Kinder im Vordergrund und werden im Alltag integriert, um eine gelin-
gende Interaktion zwischen Kindern untereinander und dem Personal gewährleisten 
zu können. Auch die Anleitung zur Selbstachtung und Anerkennung der Anderen wer-
den durch uns in Vorbildfunktion vorgelebt. 

Darüber hinaus reflektieren wir unser Handeln und unsere Interaktion im Alltag sowohl 
mit den Kindern als auch mit dem Personal, um motivierende Beispiele für eine gelin-
gende Kommunikation zu geben. 

5. Rechte von Kindern / Kinderschutzkonzept 
Kinder haben das Recht, als einzigartige und eigenständige Persönlichkeiten mit ihren 
individuellen Entwicklungsbedürfnissen wahrgenommen zu werden. 

Die UN-Kinderrechtskonvention stellt für uns den entscheidenden Orientierungsrah-
men zur Umsetzung von Kinderrechten dar. 

Kinder als Teil der Gesellschaft haben Rechte und Ansprüche, denen wir im Rahmen 
unser täglichen Arbeit gerecht werden müssen. Neben der Einbindung in den pädago-
gischen Alltags durch eine altersgerechte Selbst- und Mitbestimmung geben wir den 
Kindern die Möglichkeit, bewusst den Tag mitzugestalten. Hierfür ist es wichtig, jedem 
Kind unabhängig von seiner kulturellen, sprachlichen und sozialen Herkunft gleiche 
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Zugangs- und Bildungschancen zu geben, die an seinem Entwicklungsstand orientie-
ren und ggf. verstärkt, gefördert und unterstützt werden, um eine Chancengleichheit 
und soziale Gerechtigkeit für alle Kinder zu ermöglichen.  

Wir vermitteln Kindern humane Werte innerhalb der Gemeinschaft, die sie eigenver-
antwortlich mitgestalten und befähigen, innerhalb der Gruppe ihre Rolle zu finden und 
im täglichen Alltag weiterzuentwickeln.  

Durch verlässliche Strukturen und altersentsprechende Angebote unterstützen wir die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Wir geben Kindern durch altersentsprechende Abstimmungsverfahren die Möglichkeit, 
Entscheidungen, die sie direkt betreffen, aktiv mit zu beeinflussen und diese durch 
eine demokratische Entscheidungsfindung logisch nachvollziehen zu können. 

Wir verpflichten uns als Kinderhaus, die Einwände und Beschwerden der Kinder wahr- 
und ernst zu nehmen und setzen uns aktiv in der Kleingruppe/ im Team damit ausei-
nander. Eine weitere Möglichkeit stellt u.a. eine Smiley-Befragung der Kinder zu Ta-
geselementen, Aktionen und/ oder Projekten dar, die uns Einblick in die Sichtweise 
der einzelnen Kinder geben. Zudem nehmen die Kinder damit wahr, dass ihrer Mei-
nung Beachtung geschenkt wird. 

Durch feste Elemente im Tagesablauf geben wir den Kindern haltbringende Struktu-
ren. In dem Rahmen sorgen wir für die physische und psychische Sicherheit und ein 
gesundheitsförderndes Umfeld der uns anvertrauten Kinder. 

Darüber hinaus geben wir als verlässliche Ansprechpartnerinnen jedem einzelnen 
Kind bedürfnisorientiert emotionale Stabilität, in der sie sich wohl und geborgen fühlen, 
um sich aktiv mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinandersetzen zu können. Beson-
ders wichtig ist es uns, im Tagesablauf ausgewogene Phasen von geplanten Aktivitä-
ten und selbstbestimmten Spiel zu ermöglichen, in denen Kinder frei entscheiden kön-
nen, wann sie was mit wem spielen möchten. 

Gemeinsam mit den Eltern tragen wir die Verantwortung, dass Kinder unserer Einrich-
tung, sich positiv entwickeln können. Wenn wir wichtige Anhaltspunkte für eine Ge-
fährdung des Kindeswohls wahrnehmen (SGB VIII § 8a), werden die Kolleginnen und 
die insoweit erfahrene Fachkraft in die Gefährdungseinschätzung beratend einbezo-
gen, um gemeinsam das weitere Vorgehen zu besprechen. 

Das Ablaufverfahren beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung des Trägers ist dem 
pädagogischen Personal bekannt. Es erkennt mögliche Anzeichen für einen speziellen 
Hilfebedarf und bespricht mit den Eltern des Kindes die Vorgehensweise. Mit Zustim-
mung der Eltern werden weitere Fachdienste und Beratungsstellen hinzugezogen. 

Als pädagogisches Personal verpflichten wir uns auch, Eltern darüber zu informieren 
und zu beraten, wenn durch Beobachtungen Anzeichen eines gravierenden Entwick-
lungsrückstands (Entwicklungsverzögerungen, drohende oder bestehende Behinde-
rung) festgestellt werden. 

Nur so können wir gewährleisten, dass Kinder optimale Entwicklungschancen erhal-
ten, die auch in Zusammenarbeit mit Fachdiensten geschaffen werden können. 

Das Kinderschutzkonzept zur physischen und psychischen Sicherheit der Kinder un-
seres Trägers liegt uns vor und wird in der pädagogischen Arbeit gelebt. 
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6. Kooperation und Vernetzung 
Die Kooperation und Vernetzung hat für uns einen hohen Stellenwert, da u.a. die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern und der Austausch mit dem Elternbeirat, als Gremium 
der Eltern, unsere Arbeit nachhaltig beeinflussen kann.  

Darüber hinaus sind wir auch mit unterschiedlichen Einrichtungen und Institutionen im 
aktiven und regelmäßigen Austausch, die uns in unserer Arbeit mit den Kindern unter-
stützen und helfen, u.a. Übergänge für Kinder sanft zu gestalten. 

6.1  Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
Die Familie ist der erste und am längsten und stärksten wirkende Bildungsort der Kin-
der, an dem sie viele Kompetenzen und Einstellungen erwerben, die für ihr weiteres 
Leben von großer Bedeutung sind. 

Eltern sind für uns wesentliche Mitgestalter der Bildung ihrer Kinder und somit der 
wichtigste Gesprächspartner. Die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft sehen wir 
als gemeinsame Entwicklungsaufgabe an, die auf gegenseitiger Wertschätzung und 
guter Kommunikation und Kooperation basiert. 

Im Fokus der Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und dem pädagogischen Per-
sonal stehen die Begleitung von Übergängen, der Austausch von Informationen, die 
Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, ggf. die Beratung und Vermittlung von 
Fachdiensten, die aktive Mitarbeit der Eltern sowie die Beteiligung, Mitverantwortung 
und Mitbestimmung der Eltern. 

Uns ist es besonders wichtig, dass Eltern und Kinder sich im Kinderhaus wohlfühlen, 
was nur gelingen kann, wenn die Eltern und das pädagogische Fachkräfte optimal zu-
sammenarbeiten. 

Dies erfolgt bereits vor dem Start im Kinderhaus beim Info-Nachmittag (am „Tag der 
offenen Tür“) sowie am „Info-Elternabend“, an dem die Eltern einen Einblick in die pä-
dagogische Arbeit erhalten.  

Beim Aufnahmegespräch und der gemeinsamen Gestaltung der ersten Kennenlern-
tage im Kinderhaus findet eine Transparenz der täglichen pädagogischen Arbeit statt, 
die danach im Rahmen des Wochenrückblicks oder in Form von Bildern sowie Erzäh-
lungen von Beobachtungen weitergeführt wird. 

Der Austausch über alltägliche Ereignisse bei der Übergabe, aber auch die regelmäßig 
stattfindenden Elterngespräche sowie die Informationen durch das Personal in der Kin-
dergruppe oder durch die Leitung sind für uns aber auch für die Eltern von zentraler 
Bedeutung. 

Um uns stetig weiterzuentwickeln, aber auch um die Sichtweisen der Eltern zu erfas-
sen und unsere pädagogische Arbeit qualitativ messbar zu machen, findet einmal pro 
Jahr eine Elternbefragung statt. Hier können Eltern ihre Meinung zu den Themen „Ein-
gewöhnung“, aber auch zu unserer „Krippen-“ oder „Kindergartenarbeit“ in anonymer 
Form abgeben. 

Eine weitere Möglichkeit sich gegenseitig kennenzulernen und im Austausch zu blei-
ben, ermöglichen die Elternabende, die Mitarbeit im Elternbeirat, die aktive Zusam-
menarbeit sowie Feste, die gemeinsam mit den Familien gefeiert werden. 
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6.2  Elternbeirat 
Der Elternbeirat stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen den Eltern und dem Träger 
sowie dem pädagogischen Personal dar, da er von der Leitung/dem Träger in wichtige 
Entscheidungen mit einbezogen wird und im Rahmen einer konstruktiven Zusammen-
arbeit auch Mitwirkungsaufgaben hat. 

Der Elternbeirat als beratendes Gremium hat vielfältige Aufgaben, die im Art. 14 des 
Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes geregelt sind. 

Er dient als Vermittler zwischen den Eltern und dem Team und ist bei wichtigen Ent-
scheidungen zu beteiligen. Darüber hinaus unterstützen die Leitung und das Team 
sowie ggf. auch der Träger ihn bei seinen Aufgaben und helfen seine Handlungsfähig-
keit zu sichern. 

Der Elternbeirat wird per Wahlverfahren am ersten Elternabend des Jahres durch Ab-
stimmung der anwesenden Elternschaft für ein Jahr gewählt. 

Der Elternbeirat wird anhand der Broschüre „Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
zwischen Eltern und Kindertageseinrichtungen“ des Bayerischen Staatsministeriums 
für die Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen in seine Tätigkeit eingeführt. 

In regelmäßig stattfindenden Treffen werden aktuelle Themen des Kinderhauses mit 
der Leitung besprochen. Hierzu gehören anstehende Feste, Aktuelles aus dem Kin-
derhaus und auch Wünsche und Anregungen seitens der Eltern, die vom Elternbeirat 
aufgegriffen werden. 

6.3  Sonstige Kooperations- und Vernetzungspartner 
Um eine bestmögliche Förderung, Bildung und Erziehung der uns anvertrauten Kinder 
zu ermöglichen, arbeiten wir mit folgenden Institutionen, je nach Relevanz, eng zu-
sammen: 
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6.3.1 Fachdienste 

Mit Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit mit den Fachdiensten steht die Unterstützung 
der Entwicklung der uns anvertrauten Kinder. Je nach Entwicklungsstand der Kinder 
werden externe Fachdienste einbezogen, um Kinder mit Entwicklungsverzögerungen 
sowohl intern als auch durch externe Kooperationspartner bestmöglich fördern zu kön-
nen.  

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Familie und den Fachdiensten möchten wir 
eine optimale Förderung für jedes Kind ermöglichen und die Familien in ihren unter-
schiedlichen Lebenslagen unterstützen. 

6.3.2 Kindertageseinrichtungen und Grundschule 

Der gelegentliche Austausch mit dem pädagogischen Personal der anderen Kinderta-
geseinrichtungen innerhalb der Gemeinde gibt uns die Möglichkeit, deren Sichtweisen 
und Handlungsoptionen zu unterschiedlichen Themen zu erfahren und ggf. Abläufe zu 
ändern und dadurch zu optimieren. Darüber hinaus können bestimmte Prozesse ver-
einheitlicht werden. 

Ein besonderes Anliegen ist es uns, Kindern, die kurz vor dem Schulstart stehen, den 
Übergang in die Grundschule zu erleichtern. Neben der gesetzlichen Vorgabe, u.a. 
durch den Art. 15 Abs. 2 des BayKiBiGs, sind wir uns der Wichtigkeit der Zusammen-
arbeit bewusst und verfolgen gemeinsam mit der Grundschule u.a. folgende Ziele: 
• Regelmäßiger Austausch zwischen Kindergarten(-gruppe) und Grundschule, u.a. 

zu den Inhalten und Zielen der Kooperation sowie aktuellen Themen 
• Regelmäßige Gespräche zu Entwicklungsstand der Kinder nach Abstimmung mit 

den Eltern 
• Abstimmungen zu evtl. einzuleitenden Fördermaßnahmen für die Kinder 
• Getrennte und gemeinsame Elternabende (u.a. zum Thema „Schulfähigkeit“) 
• Gemeinsame Fortbildungen 
• Gegenseitiger Austausch zum Schuleintrittsverfahren 
• Gegenseitiges Kennenlernen durch Besuche der Kindergartenkinder in der Grund-

schule sowie Besuche der Schulkinder im Kindergarten, um dort vom Schulalltag zu 
berichten und etwas vorzulesen 

• Gemeinsame Aktionen und Projekte 

Ein wesentlicher Bestandteil der Kooperation mit der Grundschule ist der „Vorkurs 
Deutsch 240“. Im Vordergrund steht die nachhaltige Sprachförderung von Kindern mit 
Migrationshintergrund und Sprachförderbedarf. Hier erhalten Kinder mit sprachlichen 
Entwicklungsverzögerungen eine zusätzliche wöchentliche Förderung durch eine 
Grundschullehrerin. 

6.3.3 Soziale Netzwerkarbeit bei Kindeswohlgefährdung 

Um dem Schutzauftrag von Kindertageseinrichtungen gerecht zu werden, gibt es eine 
klare Vorgabe des Trägers, um präventiv, früherkennend und unterstützend eine be-
stehende Gefährdung abzuwenden. 

Unsere direkten Ansprechpartner sind unsere Bereichsleitungen, die Familienbera-
tungsstelle in Planegg und das Kreisjugendamt München (Allgemeine Kinder- und Ju-
gendhilfe). 

 



22 
 

6.3.4 Öffnung nach außen 

Einmal in der Woche haben wir einen Waldtag, an dem wir gruppenweise oder grup-
penübergreifend in die Natur bzw. den Wald gehen. Je nach Witterung wird bereits 
das Frühstück, in Form eines Picknicks, im Wald verzehrt, welches meist aus Finger-
food besteht. 

Wir sensibilisieren die Kinder bereits auf dem Weg in den Wald, die unterschiedlichen 
Fassetten der Natur, u.a. jahreszeitbedingt, wahrzunehmen und kennenzulernen. 
Hiermit wollen wir u.a. die Sinne der Kinder für die Schönheit der Natur schärfen. 

Die Kinder können gemeinsam spielen, Dinge aus den vorhandenen Naturmaterialien 
bauen oder werden, wenn notwendig, durch das Personal in Form von Impulsen mo-
tiviert, die Natur/ den Wald mit Neugier zu erforschen. 

Durch gezielte Projekte, Aktionen und Ausflüge, die interessenorientiert stattfinden, 
haben die Kinder die Möglichkeit, für sie nur teilweise bekannte Dinge genauer ken-
nenzulernen und bereits bekanntes Wissen auszubauen und Neues zu erfahren. Je 
nach Alter der Kinder finden kleinere und größere Ausflüge übers Jahr verteilt statt, 
wobei wir vordergründlich Ausflüge bevorzugen, die das nahegelegene Wohnumfeld 
betreffen. Das können u.a. Ausflüge zur Bäckerei, zur Post oder in die Bibliothek. 

Ein „Tag der offenen Tür“ für neue, an einem Kinderkrippen- oder Kindergartenplatz 
interessierte Familien, wie bereits beschrieben, findet meist im Frühjahr statt. Der ge-
naue Termin findet sich auf der AWO-Homepage oder auf der Internetseite der Ge-
meinde. 

Nach der Platzvergabe findet für die neuen Eltern ein Elternabend statt, an dem das 
Team einen detaillierten Einblick in die pädagogische Arbeit, den Tagesablauf und 
wichtige Informationen über die Kennenlernphase nach dem Start in der Einrichtung 
gibt. 

7. Teamarbeit  
Um eine gute pädagogische Arbeit sowohl in der Kinderkrippe als auch im Kindergar-
ten zu gewährleisten, sind wir im Team stets engagiert und motiviert, und setzen uns 
mit unserer täglichen pädagogischen Arbeit in Kleingruppen und/oder im gesamten 
Team auseinander. Eine enge Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe oder auch grup-
penübergreifend sowie verbindliche Absprachen, Offenheit, Kompromissbereitschaft 
und die Akzeptanz unter den Kolleginnen ermöglichen eine optimale Teamarbeit. Fol-
gende Punkte sind uns in unserer Teamarbeit besonders wichtig: 
• Freude an der Arbeit mit den Kindern 
• Reflektiertes pädagogisches Arbeiten 
• Umsetzung gemeinsamer pädagogischer Ziele 
• Gemeinsame Entscheidungsprozesse 
• Gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung 
• Konstruktives Kritikgeben und Annehmen 
• Regelmäßiger Austausch innerhalb der Kleingruppen und im Team  
• Gegenseitige Akzeptanz für die unterschiedlichen Blickwinkel und Ressourcen der 

einzelnen Teammitglieder 
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In regelmäßigen Abständen finden Teamsitzungen statt. Hier treffen sich zeitweise die 
Gruppenteams zum Kleinteam oder das gesamte Team, um aktuell relevante Themen 
zu besprechen und wichtige Informationen auszutauschen. 

Die Kleinteams setzen sich zudem nach Bedarf zusammen und besprechen den Ta-
gesablauf, geplante Aktivitäten und Projekte sowie aktuell relevante Themen, wie 
bspw. anstehende Elterngespräche und Beobachtungen. 

Fallbesprechungen finden überwiegend im Kleinteam statt, werden aber je nach Bri-
sanz auch im Großteam aufgegriffen, um über die Situation innerhalb der Gruppen 
Bescheid zu wissen. 

Als Team nehmen wir auch die kollegiale Beratung in Anspruch, um Sachverhalte aus 
anderen Blickwinkeln zu betrachten und so eine Herangehensweise und/oder eine Lö-
sung zu finden. 

8. Qualitätssicherung und –weiterentwicklung 
Die Konzeption stellt den Leitfaden für unsere pädagogische Arbeit dar und dient der 
Transparenz den Eltern und der Öffentlichkeit gegenüber. Um Aktualität zu gewähr-
leisten wird sie im Team deshalb regelmäßig überarbeitet. 

Wir als Team setzen uns aktiv mit den aktuellen Gegebenheiten auseinander, um das 
pädagogische Handeln orientierend an den gesetzlichen Vorgaben, den aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen und den fachlichen Standards stets weiterentwickeln 
und optimieren zu können. 

Rückmeldungen, u.a. aus der jährlichen Elternbefragung, den Elterngesprächen, den 
Tür- und Angelgesprächen sowie des Elternbeirats, werden im Team reflektiert und in 
die Qualitätssicherung und -weiterentwicklung mit einbezogen. 

Der regelmäßige fachliche Austausch im Team (bereits im Punkt 7 beschrieben) dient 
der Abstimmung zu bisherigen Gegebenheiten und soll uns helfen, die bestehenden 
Strukturen und Arbeitsweisen in unser pädagogischen Arbeit stetig weiterzuentwickeln 
und Verantwortung für bestimmte Aufgaben zu übernehmen. 

Die Weiterentwicklung des Teams wird durch die Teamfortbildungen zu aktuellen The-
men, aber auch der Besuch von Fortbildungen zu gruppenrelevanten Themen geför-
dert und unterstützt.  

In den regelmäßigen Leitungsbesprechungen und Arbeitsgruppen unseres Trägers, 
des AWO Kreisverbandes München Land e.V. werden aktuelle Themen zielführend 
thematisiert, die ebenfalls in die Qualitätsentwicklung einfließen. 

9. Fortschreibung der Konzeption, Selbstverpflichtung 
Die Konzeption wurde erstellt vom pädagogischen Team des Kinderhauses Zauber-
wald unter Federführung der Kinderhausleitung. Das Team verpflichtet sich, das in der 
vorliegenden pädagogischen Konzeption Beschriebene in ihrem pädagogischen Alltag 
umzusetzen. 

Da sich die Arbeit im Kinderhaus ständig weiterentwickelt, überprüfen wir die Konzep-
tion einmal jährlich auf ihre Aktualität und schreiben diese bei Bedarf, mindestens je-
doch alle zwei Jahre, fort. Der Elternbeirat wird in die Weiterentwicklung der Konzep-
tion nach Möglichkeit einbezogen bzw. über die Fortschreibung informiert. 
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Dem Träger wurde diese Fassung der pädagogischen Konzeption vorgelegt. 

 

Neuried, 02.12.2019 

Antje Scholl (Kita-Leitung) und das aktuelle Team des Kinderhauses Zauberwald 2019 

 

Die Endfassung wurde dem Elternbeirat vorlegt. 

Beratung, Korrektur und Abnahme durch Isolde Ruf (Qualitätsentwicklung) 
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